
Eduard Obermeier ist neuer Kreisvorsitzender
Bayerischer Gemeindetag wählte Vorstand neu – Elisabeth Kerscher ist Stellvertreterin

Landkreis .  (mox) Der neue
Kreisvorsitzende des Bayerischen
Gemeindetages heißt Eduard Ober-
meier. Der Bürgermeister von Pet-
tendorf war bereits die letzten sechs
Jahre Stellvertreter von Werner Fi-
scher, dem langjährigen Bürger-
meister von Bernhardswald, der bei
der Wahl am Dienstag im Gasthof
Deutsch in Barbing nicht mehr an-
trat. Stellvertreterin von Obermeier
ist die Wiesenter Bürgermeisterin
Elisabeth Kerscher. Die beiden wer-
den dem Kreisverband die nächsten
sechs Jahre vorsitzen.

„Mei Amt muaß i heit obgeb’n“,
stellte der Bernhardswalder Bür-
germeister Werner Fischer lako-
nisch fest, nachdem er die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister
der 41 Landkreisgemeinden im Saal
des Gasthofes Deutsch begrüßt hat-
te. Seit sieben Jahren, seit dem
plötzlichen Tod des damaligen Bar-
binger Bürgermeisters Albert
Höchstetter, stand Fischer an der
Spitze des Kreisverbandes des
Bayerischen Gemeindetages. In ei-
nem kurzen, emotional geprägten
Rückblick erinnerte Fischer an die-
se Zeit. Als Schwerpunkt der Ver-
bandsarbeit bezeichnete er die jähr-
lich stattfindende Infofahrt für alle
Mitglieder samt ihren jeweiligen
Partnern.

„Bürger lässt Probleme in
den Rathäusern“
„Diese dreitägigen Fahrten dien-

ten vor allem dem Austausch unter-
einander und dem persönlichen
Kennenlernen“, stellte Fischer fest.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse
aus diesen Begegnungen sei die Tat-
sache gewesen, dass „die Probleme
für uns alle gleich sind, egal von
welcher Partei wir kommen“, so der
Vorsitzende. Der Bürger unterschei-
de nicht, wer sich seiner Anliegen
annehme, sicher sei nur: „Er kommt
mit seinem Problem zu uns ins Rat-

haus und wenn er wieder geht, ist
das unser Problem geworden“, be-
schrieb Fischer das Los des Bürger-
meisteramtes. Hinsichtlich der ak-
tuellen Situation stellte er fest, dass
man heuer wohl noch nicht so viel
von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie in den Gemeinden mer-
ken werde, „nächstes Jahr wird’s
dann anders“, orakelte Fischer.

Zwar wisse niemand, wie anders,
aber: „Es wird nicht leichter wer-
den!“. Etwas vertiefender behan-
delte der Referent der Veranstal-
tung, Georg Große-Verspohl von der
Geschäftsstelle des Landesverban-
des in München dieses Thema, vor
allem hinsichtlich der Finanzierung
der Kommunen: „Der zu verteilende
Kuchen wird wegen der Einbrüche
bei der Gewerbesteuer kleiner wer-
den“, prognostizierte der Jurist in
Hinblick auf die Schlüsselzuwei-
sungen für dieses Jahr. Diese wer-
den vom Freistaat an jene Gemein-
den ausbezahlt, die über weniger
Einnahmen verfügen, als eine Art

Finanzausgleich gegenüber den ein-
kommensstarken Kommunen.

Gemeindetag hat vor allem
die Finanzierung im Blick
Der Verteilerschlüssel beruhe auf

der Anzahl der Einwohner, erklärte
Große-Verspohl vor allem den neu-
gewählten Bürgermeistern in der
Runde. Wenn nun eine Stadt wie
Regensburg wegen Corona massive
Verluste bei den Steuereinnahmen
verzeichne, erhalte sie aufgrund ih-
rer hohen Einwohnerzahl entspre-
chend mehr Geld (in den letzten
Jahren habe Regensburg wegen der
guten Konjunktur überhaupt keine
Zuweisungen erhalten). Also werde
der Kuchen insgesamt kleiner, so
der Referent. Er stellte den Bürger-
meistern in Kurzform den Gemein-
detag als eine Körperschaft vor, die
sich vor allem um die finanziellen
Interessen der Gemeinden aber
auch um viele andere Dinge, etwa
den Umgang mit der zunehmenden

Gewalt gegen Bürgermeister und
ihre Mitarbeiter, kümmere. 2029 der
2031 bayerischen Gemeinden und
kreisfreien Städte seien Mitglieder
beim Gemeindetag, lediglich die
Städte Forchheim und Sulzbach-
Rosenberg seien noch nicht dabei.

Sauerer, Spindler und
Kiendl sind Beisitzer
Große-Verspohl war es auch vor-

behalten, die Neuwahl zu leiten.
Der amtierende Vorsitzende Werner
Fischer schlug als seinen Nachfol-
ger seinen bisherigen Stellvertreter
Eduard Obermeier vor, der dann
ohne Gegenkandidat(in) auch mit
46 von 46 gültigen Stimmen in ge-
heimer Wahl gewählt wurde. Ober-
meier seinerseits machte den Vor-
schlag, Elisabeth Kerscher, die Bür-
germeisterin von Wiesent, als seine
Stellvertreterin zu wählen, was mit
45 Ja- und einer Nein-Stimme be-
schlossen wurde. Die Abweichung
der Stimmenzahl von den 41 Amts-
inhabern hat den Hintergrund, dass
manche der Gemeindeoberhäupter
mehrere Stimmen haben etwa, weil
sie zudem VG-Vorsitzende oder
Vorsitzende von Zweckverbänden
sind. Als Beisitzer wurden gewählt:
Christian Kiendl (CSU), Schierling,
Irmgard Sauerer (FW), Brennberg,
Karl Söllner (SPD), Brunn, Christi-
an Hauner (FW), Lappersdorf, Her-
bert Tischhöfer (CSU), Hemau - der
einzige der neugewählten Bürger-
meister in der Riege - und Robert
Spindler (FW), Sünching.

Fischer, der auch 24 Jahre lang
Bürgermeister von Bernhardswald
war, wurde mit Geschenken verab-
schiedet, nachdem ihm Obermeier
und Große-Verspohl für seinen Ein-
satz gedankt hatten: „Er hat Ideen
eingebracht und mitgearbeitet“,
lobte Große-Verspohl Fischers En-
gagement im Landesausschuss des
Gemeindetages, dem er als stellver-
tretender Bezirksvorsitzender auto-
matisch angehörte.

In lockerer Corona-Sitzordnung im Saal des Gasthofes Deutsch: die Bürgermeister der 41 Landkreisgemeinden. Fotos: Hossfeld

Der neue Vorsitzende des Kreisverbands Eduard Obermeier (rechts) überreicht
seinem Vorgänger Werner Fischer ein Buch übers Motorradfahren als Geschenk
für den Ruhestand.


